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der Meinung waren, infolge der Erkrankung nie wieder arbeiten zu können, gingen mit 365 Tagen, also einem vollen Kalenderjahr, in die 
Gesamtsumme ein. 

Die in Übersicht 4.1 dargestellten Werte stützen sich auf die Annahme, dass über alle Fälle die 

tatsächlich angefallene Zahl an Ausfalltagen, dem Durchschnitt aus den in der jeweiligen Bandbreite 

angegebenen Tagen entspricht. Die Gesamtzahl der Ausfalltage wurde ermittelt, indem die einzelnen 

Fälle mit dem Durchschnitt aus der entsprechenden Bandbreite multipliziert und dann aufsummiert 

wurden. Aus dieser Berechnungsmethode ergibt sich eine Gesamtzahl von knapp 9 Millionen 

Krankenstandstagen, die mit arbeitsbedingten Beschwerden in Zusammenhang gebracht werden 

können. Das entspricht einem durchschnittlichen Wert von 2,6 Ausfalltagen pro Kopf. Rechnet man zu 

den Ausfalltagen infolge von arbeitsbedingten Krankheiten und Beschwerden auch jene dazu, die von 

Arbeitsunfällen verursacht wurden, dann erhöht sich die durchschnittliche Zahl der Krankenstandstage 

bezogen auf die Gesamtheit aller Beschäftigten auf 3,9 Tage.26 

Laut Krankenstandstatistik des Hauptverbands der Österreichischen Sozialversicherungsträger waren 

im Jahr 2007 Arbeiter und Angestellte in Österreich durchschnittlich 12 Tage im Krankenstand. Obwohl 

infolge von Unterschieden in der Datengrundlage die beiden Werte nur bedingt miteinander 

vergleichbar sind, kann diese Gegenüberstellung bei einer ersten Einschätzung des arbeitsbedingten 

Krankenstandsgeschehens behilflich sein.27 

4.1.2 Psychisches Erkrankungsgeschehen in Österreich  

Zur Erfassung von Erkrankungen auf Personenebene kann die Krankenstandsstatistik herangezogen 

werden. Wie in der nachfolgenden Übersicht festgehalten ist, werden knapp acht Zehntel aller 

Krankenstandsfälle von den zehn häufigsten Diagnosegruppen verursacht. Von der Anzahl der 

Krankenstände (den Krankheitsfällen) ist die jeweilige Dauer der Krankenstände zu unterscheiden. 

Alleine Krankheiten der oberen Luftwege und Krankheiten des Skeletts, der Muskel und des 

Bindegewebes erklären die Hälfte der Krankenstandsfälle im Jahr 2009 und 41,6 % der 

Krankenstandstage. Hier zeigt sich, dass Erkrankungen der oberen Luftwege, die ein Drittel aller 

Krankenstände verursachen, nur 20 % der Krankenstandstage ausmachen und ein Krankenstand hier 

durchschnittlich 6,1 Tage dauert. Mit 13,2 % aller Fälle sind Muskel-Skelett-Erkrankungen weniger 

häufig als Atemwegserkrankungen, begründen aber 21,5 % aller Krankenstandstage. Im Durchschnitt 

dauert ein Krankenstand damit 18 Tage. 

Auf psychiatrische Krankheiten waren 2008 nur 1,9 % der Krankenstandsfälle zurück zu führen. 

Entlang den in der Übersicht festgehaltenen 49 Krankheitsgruppen liegen die psychiatrischen 

Krankheiten damit an der acht häufigsten Stelle in Bezug auf die Fälle. Die durchschnittliche Dauer an 
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 Die Erhebungspersonen wurden separat nach der Zahl der Ausfalltage nach Arbeitsunfällen (ohne Wegunfälle) 

befragt. Unter der Annahme, dass auch in diesem Fall die tatsächliche Zahl der Krankenstandstage dem 

durchschnittlichen Wert aus der entsprechenden Antwortkategorie (Bandbreite) entspricht, ergibt sich 

hochgerechnet eine Summe von knapp 4,5 Mio. Krankenstandstagen bzw. ein pro-Kopf Wert von 

1,3 Krankenstandstagen. 

27
 Sowohl in der Krankenstandsstatistik als auch im Mikrozensus Sondermodul wurden die Ausfalltage als 

Kalendertage erfasst. Allerdings bestehen hinsichtlich der Abgrenzung der Beschäftigten (im Mikrozensus Köpfe, 

in der Krankenstandsstatistik Beschäftigungsverhältnisse) und in der Erfassung der Fehlzeiten, Unterschiede (in 

der Krankenstandsstatistik sind Kurzkrankenstände untererfasst, andererseits sind auch Krankenstände mit mehr 

als 365 Tagen dauern darin erfasst). 


